
56 Trennung des Arseniks uom Antinion und Zinn. 

Formel 3 NaS + S b  Se2, s3 I + 18 HO zu. (Annul. der 
G. Chem. u. Pharm. xxx. 6'- 21.) 

Trennung des Arseniks vom Antimon and Zinn, 
R. B u n s e n  unterscheidet die drei Ox dationsstufen 

saure und salpetersaures Silberoxydarnmoniak. Antimon- 
saure und antimonsaures Antimonoxyd losen sich nach 
Zusatz von etwas Jodkalium bei gelindem Erwarmen in 
Salzsaure mit dunkelbrauner Farbe untcr Ausseheidung 
von Jod, das im uberschussigen Jodkalium gelost bleibt ; 
Antimonoxyd dagegen wird von der S h r e  ohne Aus- 
scheidung von Jod zu einer hellgelben Fliissigkeit auf- 

Im ersteren Fnllc entsteht SbJ3  und Jz, im P etzteren nur Sb 53. Selbst wenn die nachzuweisende 
Menge von Antimonsaure nicht mehr als einige HunderteI 
eines Milligramms betragt, kann durch Schiitteln mit 
einigen Tropfen Schwefelkohlenstoff die veilclienblnue oder 
amethystrothe Jodfirbung noch hervorgebracht werden. 

Durch diem Reaction lassen sicli daher leicht Anti- 
monsaure (SbO5) und antimonsaures Antimonov d (Sb 2 0 8 )  
von Antimonoxyd (Sb 0 3 )  unterseheidcn. Z u i  6nterschei- 
dung der beiden ersteren unter sich dient das salpeter- 
saure Silberoxydammoniak, welches durch freies oder 
mit Antimonszure verbundenes Antimonoxyd eine schwarze 
Farbiing von reducirteni Silberoxydul giebt. 

Durch salpetersaures Silberoxydammoniak kann man 
auch die nach der Marsh'schen Mcthode erhaltenen 
Arsenik- und Antiinonflccke mit grosser Sicherheit unter- 
schciden. Lost man einen Antimonfleek in Salpetersaure 
von 1,43 spcc. Gewicht auf, verdampft die Saure, ohnc 
zu kochen, und befeuchtet dann den zuriickbleibenden 
weissen Anflug mit den1 Reagens, m wird cin dunkel- 
schwarzer Fleck von Silberoxydul erzeugt. Hestand der 
Fleck dagegen aus Arsenik, so erhalt man durch die- 
selbc Behandlung den bckannten gelbcn Xicderschlag der 
arsenigen oder den hraunrothen der Arseniksaure. 

Zur Trennung des Arseniks vom Antinion und Zinn 
benutzt Bunsen  ein eigenthiimliches Verhalten, welches 
die Schwefelverbindnngcn dieser JIetalle gegen saures 
schwefligsaures Kali zeigen. Digerirt nian ngmlich frisch 
gefdlltes Schwefelarscnik mit schwefliger Saure und die- 
sem Salz, SO wird der Niederschlng geliist; steigert man 

des Antimons durch ihr Verhalten gegen Y odwasserstoff- 

enommen. 
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die Erhitzung bis zum Kochen, so trubt sich die Fliis- 
sigkeit von ausgeschiedenem Schwefel, der bci langerem 
Kochen zum rossten Theil wicder verschwindet. Die 

arsenigsaures und dithionigsaures Kali. 
2 Ass3 + 8 (KO, 2 SO2) = 2 (KO, AS 0 3 )  + 6 (KO, S202) 

Da Schwefelantimon und Schwefelzinn dicse Reaction 
nicht zeigen, so konnen beide auf die einfachste Weise 
dadurch vom Schwefelarsenik getrennt werden, dass man 
ihre Losung in Schwefelkalium mit einem grossen Ueber- 
schuss einer Losung von schwefliger Sliure in Wasser 
fallt, die Fliissigkeit einige Zeit im Wasserbade mit dem 
Niederschlage digerirt und dann so lange kocht, bis un- 
gefahr zwei Drittel des Wassers und alle schweflige Yaure 
verjagt sind. Das zuriickbleibende Schwefelantimon oder 
Schwefelzinn ist arscnikfrei, wiihrend die abfiltrirte Fliis- 
sigkeit alles Arsenik als arscnigc Sliure enthiilt und un- 
mittelbar durch Schwefclwasserstoff gefallt werden knnn. 

Um das Arsenik zu bestimmen, oxydirt man das 
Schwefelarsenik durch rauchende Salpetersaure und stellt 
aus der gebildeten Arseniksiiure arseniksaure Amnioniak- 
Magnesia dar. Das Antimon wird als antimonsaures 
Antimonoxyd gewogen und in diese Oxydationsstufe iiber- 
gefuhrt, indem das erhaltene Schwefelantimon durch mu- 
chendc Salpetersiiure oxydirt und hierauf gegluht wird. 
1st dem zu oxydirenden Niederschlage ein grosser Ueber- 
schuss von freicm Schwefel beigemengt, so entfernt man 
denselben zuvor durch Auswaschcn mit Schwefelkohlen- 
stoff. Statt der rauchcnden Salpetersliure kann man auch 
cine dreissig- bis funfzigfache Menge Quecksilberoxyd im 
Verhaltniss zum Schwefelmehll als Oxydationsmittcl an- 
wenden und nian erhllt nach dem Uliihcn gleich'f'alls 
reines antirnonsaures Antinionoxyd. Das Zweifnch-Scliwe- 
felzinn wird durch Gliihen an der Luft in  Zinnsiiurc 
verwandelt und als solche gewogen. (Annnl. der  C'hem. 11. 

Flussigkeit ent f alt nach Verjagung der schwetligen Saure 

+ s3 + 7 SO? 

Pharm. X X X  1-14.) G .  

Ueber das hochste Schwefelarsenik, 
l)urch Versuche von W a c k e n r o d e r  uncl L u d w i g  

ist bewiescn, dass clas hiichste Schwefelarscnik cin Ge- 
menge von A s s 3  + 2 S sein miisse. Denn wenn durch 
eine Losung von Arseniksaure Schwefelwasserstoffp gc- 
leitet wird, so findet zrierst eine Abschcidung von Schwe- 


